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Stand: 20.04.2020 

WP 8 Arbeitslehre-Technik 

Aufgabe für den Zeitraum vom 20.04. – 24.04.2020 von Herrn Quednau 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

nun sehen wir uns leider doch noch nicht. Deshalb bekommt ihr jetzt wöchentlich hier 
kleine Aufgaben, bis wir uns wiedersehen. 

Einige von euch haben sich bei mir gemeldet. Das hat mich sehr gefreut!  

Damit ich mit euch allen leichter in Kontakt kommen kann und ihr mir auch eure 
Ergebnisse schicken könnt, bitte ich euch, bis Mittwoch: 

- mir unter 0221-9750309 eine WhatsApp mit eurem Namen zu schreiben 
und/oder 
-mir eine E-Mail zu schreiben: quednau@igis-koeln.de 
und/oder 
- mich unter 0221-9750309 anzurufen. 

ACHTUNG: Ich gebe eure Telefonnummern oder Mailadressen nicht weiter! 

Wir können dann besprechen, welches interessante Technikprojekt du bearbeiten 
willst. Schön fände ich es, wenn wir in den nächsten Wochen einen Termin finden, in 
dem wir eine „digitale Video-Technikstunde“ machen können.  

Wenn du dich bei mir gemeldet hast, klären wir, wie die Ergebnisse besprochen 
werden können. Habe ich deine Mailadresse, kommt dann ein nettes Arbeitsheft zum 
Thema Mobilität. 

Ich freue mich auf eure Zuschriften. Gerne möchte ich euch bei der Arbeit 
unterstützen. 

Liebe Grüße 
Sven Quednau 
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Stand 16.03.2020 

 

WP 8 Arbeitslehre-Technik 

 

Aufgabe für den Zeitraum vom 16.03. – 03.04.2020 von Herrn Quednau 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

es tut mir sehr leid, dass wir uns in den kommenden Wochen nicht sehen werden 
und nicht an der praktischen Arbeit weiterarbeiten können. Ihr habt hier in den letzten 
Stunden sehr gut und motiviert daran gearbeitet! Deshalb gebe ich euch hier den 
Auftrag, eure schon besprochenen Themen zu bearbeiten. Wir verlegen also das 
letzte Thema des Schuljahres in die Zeit, die wir uns nicht sehen. 

Ihr habt im Rahmen des Unterrichts mit einer Partnerin oder einem Partner ein 
Thema gewählt, dass ihr am Ende des Schuljahres vorstellen wolltet (z.B. 
Geschwindigkeitsbegrenzung, Sharingsysteme, …). Dieses Thema bearbeitet ihr nun 
alleine mit Hilfe des Internets.  

Nach den Ferien erhalte ich dann von jedem von euch ein Blatt mit der 
Zusammenstellung von Informationen zu deinem Thema. Bitte nimm auch Stellung 
zum Thema.  
In der Form bist du frei, bedenke aber, dass ihr das Thema dann auch dem ganzen 
Kurs vorstellen sollt (Evtl. mit Plakat, Schaubildern, Beispielen, …). Du kannst es 
gerne am Computer erstellen, auch mit PowerPoint oder in anderen Programmen 
oder APPS. 

Abgabe für die Zusammenstellung: 20.04.20, Vortrag in der Woche vom 27.04.- 
30.04.2020. 

Ich freue mich auf interessante Ergebnisse! 

Gerne könnt ihr in der Zeit mit mir Kontakt aufnehmen und ich schaue mir 
Zwischenergebnisse an und gebe Hilfestellungen. Unter Umständen kann ich euch 
auch weitere Informationen zusenden, die euch helfen. Bitte schickt mir dazu eine E-
Mail an: quednau@igis-koeln.de. 

Melde dich dringend, wenn du nicht mehr weißt, welches Thema du gewählt hast! 

Ich wünsche euch viel Erfolg und bleibt gesund, 
liebe Grüße 
Sven Quednau 
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